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1.  Allgemeines 
 

1.2   Allgemeine Hinweise zur bibl. Einheit 
 
In diesem Jahr begleiten uns die Geschichten des Volkes Israel zu der Zeit von Mose – als Ex-
pedition, als Forschungs- und Entdeckungsreise – unterwegs mit und zu Gott. Wir möchten 
den Kindern die Geschichte des Volkes unseres Gottes ein wenig näherbringen. Durch den 
Auszug aus Ägypten und die Wüstenwanderung wurde das Volk Israel in besonderer Weise 
von Gott geprägt und in seine Schule genommen. Durch Mose redete Gott zu dem Volk. Wir 
wollen aber den Kindern mitgeben, dass Gott nicht nur in der Vergangenheit gewirkt hat, 
sondern dass er auch heute noch Geschichte mit seinen Leuten macht. Immer wieder wollen 
wir einen Ausblick in das Neue Testament geben und auf Jesus, unseren Heiland und Retter 
hinweisen. 
Die Waldheimkinder sollen durch spannendes und lebendiges Erzählen in das Thema einbe-
zogen werden und so Gottes Wirken und Handeln mit den Menschen auch noch bei uns 
heute erfahren und erleben können. 
Beim Einstieg (und evtl. bei der Vertiefung) ist (vor allem bei jüngeren) ein entsprechend der 
Geschichte oder der bibl. Aussage passendes Spiel zu empfehlen. 
 
Es ist hilfreich, viel mit Anspielen (Hörspiel), direkter Rede, visueller Darstellung (Puppen, 
Sandkasten, Bilder) zu arbeiten. Wenn die Kinder nicht nur hören, sondern die Inhalte auch 
visuell aufnehmen oder gar selber einbezogen werden, ist die Aufnahmebereitschaft deut-
lich größer. Wir wollen auch versuchen, bei anderen Programmpunkten auf das bibl. Thema 
Bezug zu nehmen (beim Programm im Plenum, bei Spielen und Nachmittagsgestaltung...)  
 
 
 



Wir empfehlen folgende zeitliche Aufteilung der biblischen Einheit: 
 
Aktion zwischen Ankommenszeit und biblischer Geschichte (kleines Spiel o.ä.) ca. 
10 Min 

 Singen ca.  12 min 
Gebet  
Einstieg/Wiederholung ca.  13 min 
Erzählung ca.  18 min 
Vertiefung ca.  15 min 

 Gesamtzeit ca.   1 Stunde 
 
 
 
Hinweise für die Vorbereitung und für den Waldheim-Start: 
 
Erzählplan vorbereiten – Geschichten kennen 
 
Gruppenraumgestaltung 
Bilder von Ägypten, Statuen, Pharao, Pyramiden, Jericho... 
 
Bewährt hat sich in den letzten Jahren, eine Landkarte aufzuhängen und Stationen der Ge-
schichte kurz aufzumalen. (Landkarte VOR WH-Beginn vorbereiten) 
 
Einige praktische Tipps: 
- Das Sitzen im Kreis hat sich bewährt. Du siehst alle und sie sehen dich. Zum Erzählen/Spie-
len kannst du in den Kreis gehen. 
 
- Führe gleich zu Beginn klare Regeln ein – und diese positiv begründen (s.u.): 

Z. B. Wenn wir erzählen, hört und seht ihr zu, danach können wir darüber reden. 
Oder zum Gespräch: Es redet immer nur eine/r und zwar die/der dem ich es erlaube. 
Oder: Bleibt auf den Stühlen/Hocker sitzen, keiner läuft unaufgefordert im Zimmer um-
her.   
Oder: Geht bitte gleich nach dem Frühstück (also VOR der biblischen Geschichte) auf 
die Toilette... 

 
Beachten:   
Nicht nur verbieten, sondern auch erklären warum 
Darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden (lieber weniger verbieten), 
--> aber ohne Regeln kommt man in einer Gruppe nicht aus!  
Regeln (vielleicht besser „Abmachungen in der Gruppe“ – oder „Wichtige Sätze, die für eine 
coole Gruppe wichtig sind!“) aufstellen  
 
 
 

 



1. Tag Mose macht einen Neuanfang 
 a) Das Volk Israel in Ägypten 2. Mose 1, 1 – 22  
 b) Moses Geburt und Errettung 2. Mose 2, 1 – 10 
 c) Moses Flucht 2. Mose 2,11 - 24 
 
Dieses Jahr ist vieles anders. Die offene Ankommenszeit lässt sich nicht bis ins letzte Detail 
planen. Habt ein paar Ideen für Gespräche oder Spiele bereit. Bei UNO oder ähnlichem, kann 
man nach jeder Runde einsteigen und so können neu dazugekommene Kinder auch mitspie-
len. 
 
Wichtig! Beginnt mit dem richtigen Kennenlernen (Kennenlernspiele o.ä.) und der biblischen 
Geschichte erst, wenn alle Kinder da sind. 
 
H i n f ü h r u n g und Infos zum Waldheim 
Mit den Kindern den Tagesablauf durchgehen (Evtl. Plan aufhängen) und erklären wie die 
einzelnen Punkte zu verstehen sind (z.B. bibl. Geschichte, Hobbygruppe, Kindergebet, Essen-
ablauf, Tagesrätsel, Mittagsruhe etc.). Bitte weist auch besonders daraufhin, dass während 
des Essens niemand den Platz verlassen soll, d.h. vor dem Essen aufs WC (Immer gut spü-
len!!). Hygieneregeln beachten! 
Danach macht ihr mit den Kindern einen Rundgang durchs Gelände und zeigt ihnen die wich-
tigsten Punkte (WC, Plakate: Hobbygruppe, Spielplatz (mit Erläuterungen) TT-Platten, Büro, 
MAT-Raum, Werkraum, Sporthalle, Andachtsraum, usw.). 

 
 
1. Den Kindern mitteilen, dass immer morgens von ca. 9.30 bis 10.30 Uhr die Zeit ist, in der 
jede Gruppe beieinander ist um u. a. eine Geschichte aus der Bibel zu hören und mitzuerle-
ben. Erklären, dass uns Mitarbeitern/innen dies ein wichtiges Anliegen ist und wir für unser 
eigenes Leben solche Worte Gottes, also Berichte von ihm brauchen.  
Dies kann auch so geschehen, dass ein „Neuer“ MA einen „Alten“ fragt, warum man hier im 
Waldheim vor dem Essen betet und dann auch noch Geschichten aus der Bibel hört... 
 
2. Ins Entdeckerheft einführen, Namen und Gruppe eintragen, zwei, drei bekannte Lieder 
ansingen. 
 
3. Damit die Kinder sich untereinander kennenlernen, kann man phantasievolle Namens-
schilder ausgeben (Z. B. in Pyramidenform, Kamelform... ausgeschnittene Aufkleber) 
 
4. Regeln (vielleicht besser „Abmachungen in der Gruppe“ – oder „Wichtige Sätze, die für 
eine coole Gruppe wichtig sind!“) aufstellen  
 
 
 
 

  



 

Zielgedanke: Gott schenkt uns einen Neuanfang. 
 
 
1. Erklärungen zum Text: 
 
Es empfiehlt sich die Geschichte mit einer Erklärung der Lage der Israeliten zu beginnen. 
Mit einem kurzen Rückblick auf die Josefs-Geschichte kann erklärt werden, warum die Is-
raeliten in Ägypten sind. Außerdem wird dadurch der Konflikt zwischen Israeliten und 
Ägyptern recht schnell klar. Im Zentrum der Geschichte sollte aber die Geschichte Moses 
liegen: seine Geburt (trotz Verbot), seine Rettung, sein wundersames an den ägyptischen 
Königshof Kommen, sein Mord, seine Flucht und sein Neuanfang in Midian. 
 

a) Hintergrund/ Vorgeschichte: 
 
· Jakob/Israel: Jakob ist der Enkel von Abraham (sein Vater heißt Isaak) und auch ein 

Mann, der viel mit Gott erlebt hat. Zum Beispiel kämpft er am Fluss Jabbok mit einem 
Mann (Engel Gottes), dort erhält er auch seinen neuen Namen - Israel = Gotteskampf - 
Gott wird kämpfen, streiten. Jakob hat mit seinen beiden Frauen und deren beiden 
Mägden insgesamt 12 Söhne (die späteren 12 Stämme des Volkes Israel) und eine Toch-
ter. Er bevorzugt seinen Sohn Josef von seiner geliebten Frau Rahel.  

· Dass Josef (übersetzt: „Er möge hinzufügen weitere Kinder“) von seinem Vater bevor-
zugt wird, sorgt für Ärger bei Josefs Brüdern. Sie werfen ihn in einen Brunnen und ver-
kaufen ihn an Händler, die ihn nach Ägypten bringen. Dort steigt er vom Sklaven zum 
wichtigsten Berater des Pharaos auf. Joseph kann mit Gottes Hilfe die Träume des Pha-
raos deuten und so das Land auf eine 7 Jahre anhaltende Hungersnot vorbereiten und 
helfen, dass das Land die Hungersnot gut übersteht. 

· Als den in Kanaan gebliebenen Brüdern die Nahrungsmittel ausgehen, kommen sie nach 
Ägypten, um Unterstützung zu bitten. Als Josef sich ihnen zu erkennen gibt und er ihnen 
vergibt, beschließen sie, dass auch der Vater Jakob und der Rest der Familie nach Ägyp-
ten kommen soll, da sie dort besser versorgt sind. 

· Ägypten ist ein Nachbarland des heutigen Israels (und des damaligen Kanaans) und liegt 
an der Mündung des Nils ins Mittelmeer. Das Leben in Ägypten fand vor allem am Nil 
statt, da der Rest des Landes aus Wüste besteht und somit lebensfeindlich ist. 

· Ägypten gilt historisch als eine frühe Hochkultur. Das heißt, dass Ägypten in vielen Din-
gen weiterentwickelt war als viele andere Stämme und Völker zu dieser Zeit. Grundlage 
war ein Hochwasser des Nil, das sich jährlich wiederholte und fruchtbaren Schlamm 
nach Ägypten brachte. Astronomen konnten durch die Stellung der Sterne berechnen, 
wann dieses Hochwasser auftrat und so konnten die Ägypter ihre Felder auf die Über-
schwemmung vorbereiten und das Wasser und den fruchtbaren Schlamm nutzen, um 
mehr Lebensmittel anzubauen. Der Überfluss an Lebensmitteln führt zur Aufteilung von 
Arbeit, sodass auch andere Berufe entstehen konnten, etwa Händler oder Schreiber. 

· An der Spitze des ägyptischen Staats stand ein absolutistisch herrschender König, der 
Pharao genannt wird. Der Pharao hatte Beamte (in 2.Mose 1 Fronvögte genannt), die 
ihm in der Verwaltung des Landes halfen und seinen Willen durchsetzen. 

· Der Pharao galt in Ägypten auch als Gottheit. 
· Die Ägypter bauten nicht nur riesige Pyramiden (Grabstätten der Pharaonen), die heute 

noch sichtbar sind, sondern darüber hinaus auch große, prächtige Städte, von denen 



heute nicht mehr so viel erhalten ist. Zum Bau dieser Städte benötigten die Ägypter na-
türlich viele (günstige) Arbeitskräfte. In 2.Mose 1 erfahren wir, dass auch die Israeliten 
solche Arbeitskräfte waren. 

· Moses Zeit in Ägypten = ca. 40 Jahre = Herrscherzeit = Zeit am königlichen Hof evtl. zur 
Vorbereitung auf Leitung eines Volkes.  
Moses Zeit in Midian = ca. 40 Jahre = Wüstenzeit = Vorbereitung auf die Wüstenwande-
rung.  

 
 

b) Erklärungen zum Text: 
Anmerkungen zu den einzelnen Textabschnitten: 
 

2.Mose 1: 
V. 6 - 14: Hier in Ägypten abgesondert von den Versuchungen ihrer heidnischen (Gott nicht 

anerkennenden) Nachbarn zeigt sich, dass Gott sein Volk segnet - sie vermehren sich, 
Mensch und Tier. Auch als die Ägypter sie immer mehr unterdrücken, ändert sich da-
ran nichts. Die Israeliten machen ihre Arbeit, sie dienen. Nachdem Jakob und seine 
Söhne in einer Hungersnot ihre Heimat verlassen mussten, schenkt Gott ihnen in 
Ägypten einen Neuanfang. 

 
V. 15 - 21: Hier wird am Beispiel der Hebammen deutlich, dass, wer sich nach Gottes Ord-

nungen richtet, auf Gott hört und seinen Willen tut, auch bei starkem Gegenwind 
trotzdem gesegnet (hier bewahrt) bleibt. Dass die Hebammen eigene Kinder bekom-
men wird als Segen Gottes angesehen. Die Situation mit den Hebammen kann auch 
weggelassen werden, solange klar wird, dass der Pharao die Kinder töten lassen will. 

 
V 22: Weil der Pharao über die Hebräer nicht Herr wird, erlässt er das Gebot, dass alle mit-

helfen sollen, die Söhne der Israeliten umzubringen. Aus Furcht vor den Israeliten 
und dem Segen den sie erhalten (sie vermehren sich, arbeiten gut, …) versucht er sie 
stärker zu unterdrücken. 

 
2. Mose 2: 
V. 1 - 3: Die Israeliten, hier Moses Eltern, gehorchen Gott mehr als dem Pharao. Sie halten 

sich daran, dass das Leben heilig ist und nicht getötet werden darf, trotz der zu er-
wartenden Probleme. 

 
V. 4 – 9: Mirjam lässt ihren Bruder nicht allein im Körblein, sondern möchte sich um ihn küm-

mern. Als die Tochter des Pharaos das Körblein öffnet, spricht sie diese an. Sicherlich 
hat das einiges an Mut gekostet. Auch das Angebot eine hebräische Frau zum Stillen 
zu holen, ist in der damaligen Konfliktsituation eine sehr mutige Entscheidung gewe-
sen. Gleichzeitig ist es ein gelingender Plan gewesen, um den kleinen Jungen zu ret-
ten – Gott schenkt die passenden Begegnungen zur richtigen Zeit. Obwohl Mose von 
Geburt an zum Sterben verurteilt war, schenkt Gott einen Neuanfang 

V. 10:   in Israel wurde oft bis zum 3. Lebensjahr oder länger gestillt. Danach kam Mose an  
den Hof des Pharaos, wo er auch seinen Namen erhielt  

 
V. 11 - 12: Mose hat offenbar einen Bezug zu seiner leiblichen Familie gefunden. Ob es ihm  

hier oder später auffällt oder er es schon früher „beim Stillen“ erfahren hat, bleibt 



unklar. Aber offensichtlich reicht diese Verbindung für ein so starkes Gefühl der Un-
gerechtigkeit aus, dass er den ägyptischen Aufseher erschlägt. Er fühlt sich also hier 
schon stärker mit den Israeliten verbunden als mit den Ägyptern. 

 
V. 13 - 14: offensichtlich ist ihm das Volk Israel schon hier wichtig, sodass Mose mehrmals  

den Kontakt sucht. Hier wird er von den Israeliten aber abgelehnt „Wer hat dich zum  
Aufseher oder Richter über uns gemacht?“  Bei der Berufung macht, wendet Mose 
genau dies gegenüber Gott ein, dass die Israeliten nicht auf ihn hören könnten. 

 
V. 15 – 22: Obwohl Mose am Hof des Pharaos gelebt hat, gibt es keine Gnade für ihn und er  

muss vor der Todesstrafe fliehen. Mose lernt als hilfsbereiter Mann in Midian eine 
neue Heimat kennen. Er heiratet Zippora (sicherlich nicht so schnell, wie in der bibli-
schen Erzählung) und bleibt 40 Jahre in Midian. Mose startet einen Neuanfang. 

 
Je nach Beginn der nächsten Geschichte sollten die Verse 23-25 weggelassen werden und 

an Tag 2 aufgegriffen werden. 
 
Worterklärungen: 
 

2.Mose 1,1: Israel – hier zweiter Name von Jakob (s.o.) 
2.Mose 1,8: ein neuer König, der nichts von Josef wusste – viel Zeit ist vergangen seit Josef  

der zweitwichtigste Mann in Ägypten war und dafür gesorgt hat, dass die Israeliten 
einen guten Ruf hatten.   

2.Mose 1,11: Fronvögte – Beamte des Pharaos, die die Arbeiter überwachten 
2.Mose 1,14: in Ton und Ziegel – bezieht sich auf das Herstellen von Steinen aus Ton und  

Ziegeln 
2.Mose 1, 15: Hebamme – Geburtshelferin 
2.Mose 2,1: aus dem Hause Levi – ein Nachfahre Levis („einer aus der Familie Levis“) 

Levi: Dritter Sohn Jakobs; Stammvater der unter Mose eingesetzten Leviten (Diener 
am Hause Gottes, ausgesondert um Gott zu dienen). Sie lasen dem Volk auch immer 
wieder die Gebote und Gesetze vor (Entstehung des Spruches: „Jemandem die Levi-
ten lesen!“). 
Moses Vater war ein Nachfahre Levis. Aus Moses Bruder Aaron wurden dann die 
Priesterfamilien (Leviten).  

2.Mose 2,3: Rohr – bezieht sich auf das Schilfrohr 

2.Mose 2,3: Erdharz und Pech – teerähnliche Substanz, die als Abdichtmittel Verwendung  

fand 

2.Mose 2,7: seine Schwester – bezieht sich auf Moses Schwester Mirjam, die das Körblein  

bewachte 

2.Mose 2,7: ein Kind stillen – ein Kind mit Muttermilch füttern 

2.Mose 2,7: hebräisch – biblische Bezeichnung für Angehörige des Volkes Israel 

2.Mose 2,10: sie nannte ihn Mose – übersetzt: Herauszieher, Herausgezogener 

Leibliche Eltern: Amram und Jochebed. Geschwister: Aaron und Mirjam. 

2.Mose 2,15: Midian – Gegend im Süden und Südosten von Kanaan (Südland). Die Bewohner  
(Midianiter) stammten von Midian, einem Sohn des Abraham mit seiner zweiten Frau 



Ketura ab. Zu der Zeit kannten sie wohl den Gott Ihres Stammvaters Abraham noch, 
später verführten sie das Volk Israel zum Götzenglauben. 

2.Mose 2,18: Reguël – („Freund Gottes“ ab Kap. 3 wird er nur noch Jitro „Vornehmer/Hoheit“  
genannt) ein Priester (Mann, der die Opferungen durchführte, Gottesdienste leitete) - 
später Schwiegervater von Mose. Um Verwirrung zu vermeiden, nur EINEN Namen in 
der Erzählung verwenden. 

 
c) Zum Weiterdenken: 
Das Volk Israel ist die Antwort auf das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat („Ich will 
dir so viele Nachkommen schenken, wie es Sand am Meer gibt/ Sterne am Himmel gibt“). 
Gott führt dieses Volk aus der Unterdrückung in Ägypten heraus und führt es in sein eigenes 
Land Er befreit sein Volk aus der Knechtschaft und führt es in die Freiheit – mit allen Schwie-
rigkeiten.  
 
Aber Gott beginnt die Geschichte ganz unspektakulär – mit einem kleinen Kind in einem 
Körbchen. Als das Kind im Körbchen lag hat Mirjam Gottes Plan sicherlich noch nicht erkannt 
– im Gegenteil vielleicht hat sie sich um ihren Bruder gesorgt oder Gott sogar angeklagt, wa-
rum sie ihren kleinen Bruder nicht behalten darf. Es gibt immer wieder Zeiten, in denen wir 
meinen können, dass Gott nicht bei uns ist oder uns nicht hört. Die Geschichte Mose kann 
aber auch uns zeigen, dass Gott immer zur richtigen Zeit seine Nähe spüren lässt – auch 
wenn wir manchmal das Gefühl haben Gottes Hilfe bleibt aus. Moses Pläne wurden an vielen 
Stellen durchkreuzt – zumindest hat er das sicherlich gedacht, doch Gottes Plan ging am 
Ende auf. Für uns kommt es darauf an, dass wir im Glauben/Vertrauen auf Gott leben und 
immer Gottes Führung erwarten. Er enttäuscht nie.  
· Wollen wir in die „Glaubensschule“ bei Gott gehen, oder gehen wir lieber unsere eigenen 

Wege? 
· Leben wir das mit Gott erfahrene vor, oder verstecken wir unseren Glauben lieber? 
 

Mose erkennt Unrecht (V. 11) und setzt sich dagegen ein. Doch sein Handeln ist eigenmäch-
tig und führt zum Mord. Er wird also schuldig vor Gott. Die Folgen werden deutlich. Mose 
muss fliehen. Die Situation scheint zerfahren. Wie soll daraus etwas Gutes werden? Gott 
zeigt Mose erst einmal, dass er aus eigener Motivation und Kraft nichts Gutes erwirken kann. 
Gott will ihn aber gebrauchen. Auch diesen Weg kann Gott für etwas Gutes nutzen. Deshalb 
beginnt er mit der Flucht Moses eine „Ausbildung zum Anführer eines großen Volkes“. 

In manchen Situation stehen wir auch vor zerfahrenen Situationen – belastete Beziehungen 
zu Eltern, Geschwistern oder Freunden; gescheiterte Lebenswege (Prüfung nicht bestanden, 
Klasse wiederholen, Ausbildung abgebrochen,…) – auch in unserem Leben dürfen wir darauf 
vertrauen, dass Gott uns einen Neuanfang schenkt – eine neue Türe öffnet. Sicherlich hat 
Gott auch an Mose gearbeitet, dass er seine Schuld einsehen konnte. So sind auch wir aufge-
fordert, nicht in den zerfahrenen Situationen zu verharren, sondern uns zu bemühen, die be-
lasteten Beziehungen zu bereinigen. Auch Mose hat eine zweite Chance gebraucht, um et-
was Großartiges zu leisten. 
 
d) Zur Situation der Kinder: 
Heute am ersten Tag ist es wichtig, zuerst herauszufinden, welchen Kenntnisstand die Kinder 
bei biblischen Geschichten haben. 

Versuche über Fragen zu Gott und der Bibel herauszufinden, welche Kinder sich auskennen 



und welche nicht, bzw. was sie schon wissen. Kinder, die schon viel wissen oder sogar mei-
nen, die Geschichte (schon auswendig) zu kennen, können als Experten in die Geschichte 
einbezogen werden. Für Kinder, die wenig über die Bibel wissen, sind vielleicht ein paar er-
klärende Worte mehr nötig. Um die Geschichte von Mose verstehen zu können, müssen die 
Kinder aber nicht die ganze Bibel verstehen. Durch eine kleine Einführung zur Ort, Zeit und 
grober Vorgeschichte, sollten alle Kinder auf den gleichen Anfangsstand gebracht werden. 

Die Kinder haben oft kleinere Geschwister, deren Geburt sie vielleicht mitbekommen haben. 
Gerade ältere WH-Kinder müssen oft auch auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen oder 
Rücksicht nehmen. Manchmal ist das sicher eher unangenehm, vielleicht auch eine Last, und 
trotzdem wissen sie, dass gerade Babys und Kleinkinder auf die Hilfe anderer angewiesen 
sind. Manche Kinder freuen sich auf ein Geschwisterchen, andere wiederum merken schon 
vor der Geburt, dass sie ihre Einzel- oder besondere Stellung verlieren und sich nicht mehr 
alles um sie dreht. Die Israeliten freuten sich auf ein Kind, hatten jedoch immer Angst, ob es 
eine Junge wird, der dann getötet werden musste. 

Der Gerechtigkeitssinn der Kinder kann je nach Erzählung in dieser Geschichte unterschied-
lich beansprucht werden. Die Kinder könnten es oberflächlich betrachtet gerecht finden, 
dass Mose den Ägypter aus dem Weg schafft, der den Israeliten so verprügelt. Sie identifizie-
ren sich mit dem „Helden“ Mose. Andererseits lernen Kinder schon früh, dass man auf Ge-
walt auch in Konflikten unbedingt verzichten soll. So könnte es sein, dass sie die Handlung 
Moses verurteilen. Sie erleben auch mit, dass die Tat gar nicht gut war, sondern nur Prob-
leme macht, die zur Flucht führen. Hier besonders deutlich machen, dass Mose ohne Gott 
handelt! 

Vielleicht gibt es Kinder, die schon mal umziehen mussten – auch der Wechsel der Schule 
kann ein einschneidendes Erlebnis sein. Diese Kinder können nachvollziehen, wie es für 
Mose war, seine Heimat zu verlassen und in Midian neu beginnen zu müssen. Auch der erste 
Waldheimtag kann für manche Kinder so ein spannender Neuanfang sein. 

Die Kinder können anschließend weiter mit ihrem „Helden“ miterleben, was sich für Schwie-
rigkeiten und Nöte aus einer falschen Tat ergeben können (Flucht, Leben fern der Heimat als 
Fremdling). Hier sollte man besonders deutlich machen, dass Mose ohne Gott handelt! 
Trotzdem hält Gott zu Mose und hat sogar Großes mit ihm vor. Es muss deshalb deutlich 
werden, Gott hält zu uns! ER wirkt, auch wenn wir es nicht immer gleich merken. Und er hält 
zu uns, auch wenn wir Fehler machen oder wenn wir unser gewohntes Umfeld verlassen. 

Die Kinder haben höchstwahrscheinlich (und hoffentlich) noch nicht viele Neuanfänge erlebt 
– zumindest nicht in dem Ausmaß wie es Mose erlebte. Dennoch kann man mit ihnen über 
Fehler und Schuld sprechen und über die Vergebung, die es braucht, um Beziehungen zu be-
reinigen.  



2. Einstiegsmöglichkeiten: 
 Für Jüngere: Kind vor die Tür gehen lassen und etwas im Raum verstecken, Kind muss 

suchen. Einige Durchgänge machen, dann zur Geschichte überleiten. Genauso wie ihr 
etwas gefunden habt, hat die Tochter des Pharaos zufällig (?) etwas beim Baden ge-
funden 

 die Kinder auf „Expedition“ (Begriff bei Jüngeren nicht verwenden) vorbereiten – was 
gehört alles dazu? Auf was muss man achten? Wer leitet die Expedition? 

 Für Ältere: Bild eines Babys zeigen, fragen, was so ein Baby braucht/kann. Wer war 
schon mal Babysitter? 

 Für Ältere: über die Geburt von Geschwistern reden und dann mit der Angst der Isra-
eliten (dass es ein Sohn werden könnte) überleiten auf die heutige Geschichte 

 mit den Kindern zusammen die Landschaft (evtl. „Sandkastenlandschaft“ vorbereiten 
und Details erläutern – anschl. Geschichte spielen 

 … 
 

3. Erzählvorschlag 
a) Gliederung 

 Zusammenfassung der Vorgeschichte – Warum sind die Israeliten in Ägypten? 

 Die Unterdrückung des Volkes Israel 

 Hebammen sollen männl. Neugeborene töten, sie widersetzen sich aber 

 Mose wird geboren und versteckt 

 Baby wird beim Baden von der Pharaotochter gefunden 

 Bewahrung des Babys – Mose wächst in der eigenen Familie bis etwa zum 3. Lebens-
jahr heran 

 Aufwachsen Moses im Palast 

 Mose geht zu seinem Volk 

 Mord und Flucht 

 Aufnahme bei Reguel 

 Hochzeit mit Zippora 
 
b) Zur Darbietung 

 Expeditionsleiter sucht Mitglieder, bereitet sie vor, erzählt von den Unwägbarkeiten 
einer solchen Mission 

 Es könnte ein alter Mann/alte Frau die Geschichte Ihres Volkes den Enkeln erzählen 

 aus der Sicht der Schwester Miriam (oder auch - für männl. MA – evtl. aus der Sicht 
des Bruders Aaron) – müsste halt darauf hinweisen, dass er die Sache immer wieder 
auch erzählt bekommen hat (war zur Geburt Moses ca. 3 Jahre alt) 

 Sandkastengeschichten – mit Kindern Landschaft aufbauen (am Spielplatz oder mit 
Folie drunter im Raum) oder mit Tücher/Stoffen und Papier/Pappe.  
(Playmobil-/Lego-) Figuren. Landschaft kann an mehreren Tagen genutzt werden 

 mit Naturmaterialien: z.B. Zapfen werden zu Personen, Buchecker zum Schilfkörb-
chen 

 Schattenspiel (hinter Leintücher, mit Lichtquelle (Baustrahler, Tageslichtprojektor. 
MA spielen Geschichte. 

 mit „TheBrickTestament“ erzählen (siehe PowerPointFolien) 
 
 



4. Vertiefung 

 Für Jüngere: Quiz mit folgenden Fragen: 
o Von welchen Menschen haben wir gehört? 
o Wo wohnen sie? 
o Wie kamen sie nach Ägypten? 
o Warum wurden sie unterdrückt? 
o Warum wird Mose vom Tod gerettet? 
o Warum muss Mose fliehen? 
o Wohin flieht er? 
o Wie heißen seine Frau und sein Schwiegervater? 

 Szenen malen/ gestalten 

 Geschichte von den Kindern nachspielen lassen (evtl. mit Figuren oder Rollenspiel, …) 

 Collage zum Thema „Gott sorgt für uns!“  

 Körbchen basteln, dazu Lernvers „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 

Hand über mir“ Psalm 193,5 MAT 1.5 

 Gesprächsvertiefung: wo habe ich Fehler begangen? Welche Beziehungen sind ver-
letzt? Wem muss ich vergeben? Wen sollte ich um Vergebung bitten´? 
Für Ältere: Evtl. Möglichkeit einen Brief zu schreiben, um Beziehungen zu bereinigen. 
Oder Gott um Vergebung bitten im Gebet 
 
Gebetsmöglichkeit: Dankgebet aus einem Körbchen ziehen, Bitten/Sorgen in einen 
Brunnen werfen (Mose wird seine Sorgen in der Wüste los) 

 
  

MAT 1. 1 



Tag 2 Berufung + Rückkehr; Unterdrückung des Volks, Plagen  
 
2 Mo. 3, 1-2+7-12 / 2 Mo. 4, 10-16+20+29 / 2 Mo. 5, 1-2 / 2. Mo. 6 bis 11 (auszugsweise) 
 

Zielgedanke:  
Gott hat eine Aufgabe für dich. Er gibt dir Gaben und Talente die du nutzen 
sollst um anderen zu helfen. Er unterstützt dich und hilft dir schwierige Aufga-
ben zu meistern. 
 

1. Erklärungen zum Text: 
 
a) Details zum Erzählen/ Begriffserklärungen: 

Mose ist als Hirte unterwegs, er lernt das Führen/die Leitung. 

Horeb: Gebirge und Berg ist im hebräischen dasselbe. Horeb ist das Gebirge, dessen Haupt-
gipfel der Sinai ist. Das Gebirge Horeb befindet sich auf der Sinaihalbinsel. 

Gott ruft Mose bei seinem Namen: In der Bibel werden nur sieben Personen bei Ihrem Na-
men gerufen. 

Schuhe ausziehen: Im Orient dienten die Schuhe nur dazu, die Füße nicht zu verunreinigen. 
Mose soll das Unreine ablegen, um auf dem durch Gottes Anwesenheit geheiligten Boden 
treten zu können. 

Gott gibt Mose gleich ein Versprechen mit auf den Weg, das er auch später einlöst als das 
Volk bei seiner Wanderung am Horeb ist. 

Älteste sind die Gruppen- und Stammesführer, mächtige Familienoberhäupter, hatten Füh-
rungs- und Leitungsaufgaben, durften Rechtsprechen. Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisi-
ter, Hiwiter und Jebusiter waren damalige Bewohner des versprochenen Landes – waren 
vorwiegend Händler und Stadtbewohner. Israel eher Nomaden und Hirten. 

Schwere Sprache und schwere Zunge: Mose traut es sich nicht zu, vor das Volk und den Pha-
rao zu treten und mit ihnen zu reden. Evtl. hatte er auch mit dem Hebräischen etwas Prob-
leme, da er ja ägyptisch aufgewachsen ist. Gott entkräftet jedoch das Argument und ver-
weist darauf, dass er als Mose hilft, so dass es gut geht. 

Mose lehnt ab und sagt: „Sende, wen du willst“ Daraufhin wird Gott zornig (dies äußert sich 
bei Gott jedoch nicht in einem unkontrollierten Ausbruch wie bei uns Menschen, sondern er 
wird ganz deutlich) und er sagt Mose, dass er auserwählt ist und dass er seinen Bruder Aaron 
als Hilfe erhält. 

Vögte: Vom Pharao zur Organisation des Frondienstes über die Israeliten eingesetzt 

Aufseher: Israeliten, die von den Vögten eingesetzt und diesen gegenüber für die korrekte 
Arbeitserfüllung der Israeliten verantwortlich gemacht wurden. Sie mussten somit zwangs-
läufig z. Teil ihre „Brüder“ mit unterdrücken. Sie waren dadurch wohl etwas bessergestellt. 
Sie wollten auch nicht, dass das Volk auszieht. Sie legen Mose und Aaron die Schuld für die 
erschwerte Arbeit zur Last, damit das Volk nicht mehr auf sie hört. 

Mose kommt in die erste Bewährungsprobe seines Glaubens, er besteht, indem er sich an 
Gott wendet und ihm sein Leid klagt und um Rat bittet. 



Da es heute sehr viel Text und auch viel ähnlich ist, empfehlen wir, je nach Erzählkunst, mehr 
oder weniger ausführlich die einzelnen Plagen zu erzählen.  

Die wichtigsten Punkte sollten sein: 

 Schlange 

 Frösche 

 dass die Zauberer bis zu den Fröschen die Wunder auch zustande brachten, ab den 
Stechmücken (3. Plage) jedoch passen mussten. 

 dass der Pharao, um die Plage abzuwenden, immer Mose holt und nicht seine Zauberer 

 Hagel oder Heuschrecken 

 dass der Pharao immer, wenn die Plage beendet war alles „vergessen“ hatte  
und das Volk nicht ziehen lassen will 

 dass die Plagen ab der 4. nicht mehr bei den Israeliten stattfinden 

 Ankündigung der 10. Plage 

Zuerst wird Mose nochmals von Gott bestätigt (Kap. 6). Er geht, wie Gott es angeordnet hat, 
zum Pharao, dieser wird darum gebeten, dass das Volk ziehen und seinem Gott dienen darf. 
Er hat die Möglichkeit, diesen Gott kennenzulernen, nimmt die Chance aber nicht wahr, son-
dern denkt nur an sich und was das Volk Israel für seine Herrschaft bedeutet (die Israeliten 
bauten die großen Städte und wahrscheinlich auch Pyramiden). Er lässt sich durch seine Wei-
sen und Zauberer bestätigen, dass die Wunder (anfangs) nichts Besonderes waren. Er hat da-
bei leider die Details übersehen: 

 Schlange von Aaron verschlingt die Schlangen der Zauberer = Gott ist stärker 

 Zum Stoppen der Plagen muss immer Mose geholt werden = Gott ist allmächtig (vgl. 
Kap. 7: Mose wird von Gott mit göttlicher Gewalt über den Pharao ausgestattet) 

 Im Lande Gosen treten die Plagen ab der 4. nicht mehr auf. 

Zwischen den einzelnen Plagen liegen oft längere Zeitabschnitte (Pflanzen wachsen wieder; 
genaue Bezeichnung wann das Passafest ist). 

Pharao bittet Mose immer wieder, die Plagen zu beenden und kündigt an (mit gewissen Ein-
schränkungen), das Volk ziehen zulassen. Ist die Plage beendet, geht er zurück zu seinem al-
ten Standpunkt: Sie müssen im Land bleiben, um zu arbeiten. Er will Gottes Wirken nicht an-
erkennen und stellt sich gegen ihn. Selbst dann noch als seine Zauberer sagen: „Das ist Got-
tes Finger“, als sie die Plage nicht mehr selber nachmachen können. 

Mose lässt sich immer und immer wieder zum Pharao schicken ohne ein sichtbares Ergebnis 
zu erreichen. Er hat gelernt ganz Gott zu Vertrauen und zu gehorchen. 

Pharao hatte vor jeder Plage noch Zeit sie abzuwenden, er wollte aber nicht.  

Er wird ab der 4. Plage mürbe und bietet an, im Land Ägypten zu opfern. Er gibt immer mehr 
nach, bis zum Auszug nach dem Tod seines geliebten Sohnes. 

 

b.) Orte/Gegenden 

Midian: Heimat von Jitro und Zippora, liegt im Süden/Südosten Kanaans (Südland), bzw. im 
nordwestlichen Teil der arabischen Halbinsel am Golf von Elat 

Gottesberg: Damit ist das Horebgebirge mit dem Hauptgipfel Sinai gemeint. Das Gebirge Ho-
reb befindet sich auf der Sinaihalbinsel. Der genaue Ort der Gottesoffenbarung ist aber bis 



heute nicht eindeutig lokalisiert. Berge waren in der Bibel häufig Schauplätze von Gotteser-
scheinungen. 

 

c) Zum Weiterdenken: 
Halten wir uns auch manchmal für nicht geeignet für Aufgaben, die Gott uns gibt? Verlassen 
wir uns auf Gottes Zusagen? Diese Zusagen gelten auch für die Arbeit im Waldheim der wir 
uns manchmal nicht gewachsen fühlen!  
d) Zur Situation der Kinder: 
Kinder bekommen im Waldheimalter auch oft schon Aufträge, die sie ausführen müssen. Oft 
fällt das Ausführen noch schwer, die Kinder entdecken ihre Grenzen. Manche Kinder gehen 
auch begeistert an eine Aufgabe heran und merken dann, dass sie es nicht schaffen oder ge-
ben einfach auf. Sie müssen lernen, bestimmte Aufgaben selbständig mit Ausdauer zu lösen. 
Hilfreich dabei ist es zu wissen, die Eltern, oder der Waldheimmitarbeiter hilft mir, wenn ich 
es gar nicht schaffe. 

Ziel der Lektion: Gott hat Aufgaben für alle, die an ihn glauben, auch schon für Kinder. Jeder 
hat Begabungen und Fähigkeiten von Gott erhalten – manchmal müssen wir etwas Neues 
testen, von dem wir nicht dachten, dass es uns gelingt. Es ist wichtig, dass er uns gebraucht, 
trotz unserer Fehler und Schwächen, dass er uns hilft und Freude schenkt auch bei unange-
nehmen Aufgaben. Wenn uns Gott beauftragt, fordert er etwas von uns, aber er überfordert 
uns nicht. Er gibt die nötigen Gaben/Talente oder Begebenheiten und lässt uns nicht im 
Stich. Manchmal müssen wir geduldig sein und uns darauf verlassen das geschieht was er 
verspricht. 

 

2. Einstiegsmöglichkeiten: 
 Jedes Kind soll eine Sache aufzählen die er gut kann -> hier kann von MAs ermutigend 

unterstützt werden falls den Kindern nichts einfällt; Anschließend eine Sache die ihm 
nicht so leicht fällt -> die Mas beginnen am besten mit einem Beispiel was ihnen nicht so 
gut liegt; Wie geht es uns, wenn wir eine Aufgabe bekommen die uns nicht leichtfällt 

 Alternativ für Jüngere: Kinder müssen bei Aussagen, die auf sie zutreffen aufstehen z.B. 
ich kann gut singen, ich kann nicht spanisch sprechen, ich räume gerne mein Zimmer auf 
-> Es gibt Dinge die können wir gut, andere nicht so toll dafür kann sie jemand anderes; 
Manche Aufgaben übernehmen wir nicht gerne 

 Sketche/Szenen von Kindern machen lassen: Unangenehme Aufgabe geben (Klo-Dienst, 
Tisch putzen, auf Geschwister aufpassen, …), Kinder sollen möglichst kreativ „herausre-
den“, Mose wollte sich auch herausreden, als Gott ihm eine Aufgabe gegeben hatte. 

 Bevor wir in die Geschichte einsteigen, spielen wir Montagsmaler. Die Begriffe, die wir 
malen lassen, brauchen wir später für die Geschichte (aber das müssen die Kinder gar 
nicht wissen). Jedes Bild, das gemalt wird, sollte auf einem extra Blatt sein. Begriffe: 
Feuer, Busch, Schlange, Frösche, Fluss, Stechmücken, Blut, Kamel, Arm, Hagel, Heuschre-
cken, Nacht etc. Die Bilder können dann beim Erzählen der Geschichte verwendet wer-
den 

3. Erzählvorschlag: 

a) Gliederung:  

 Mose wird berufen 

 Gott stellt sich und seinen Plan vor 



 Mose hat Angst 

 Mose zieht mit seiner Familie und Aaron nach Ägypten 

 Mose vor den Ältesten 

 Mose vor dem Pharao 

 Mose wendet sich an Gott 

 Ankündigung der Plage der Frösche 

 Reaktion des Pharaos 

 Ankündigung der Plage .... (alle Plagen aufzählen und ausgewählte ausführlich erzäh-
len) 

b) Zur Darbietung: 

 Die Geschichte lässt sich als Mose erzählen und vorspielen. Verkleide dich als Hirte und 
komm mit einem Hirtenstab herein und berichte wie Gott dich berufen hat und was seit-
her geschehen ist. Obwohl du dir diese Aufgaben nicht zugetraut hast, hat Gott dir ge-
holfen. 

 Bastle eine Puppenbühne mit einem gemalten Hintergrund. Mache dann Puppen und 
spiele und erzähle die Geschichte. 

 Mose und Aaron sprechen darüber was sie bisher erlebt haben, wie der Pharao reagiert 
hat und sind gespannt was Gott noch tun wird (Verkleidung: Gewand und Stab). 

 Ein Reporter berichtet, was in Ägypten vor sich geht und wie Mose ein kleiner Israelit 
plötzlich zum Anführer eines Volkes werden soll. Er versucht, den Ereignissen auf den 
Grund zu kommen. Er befragt verschiedene Personen (Mose, Aaron, Ägypter, Israeliten, 
Angestellte am Hof etc.).  
 

4. Vertiefung: 

Jüngere: 

Lernvers: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Jesaja 59,1a 
Verbunden mit der Süßigkeiten Aktion: Ganz oben an der Decke hängen Gegenstände (oder 
Süßigkeiten), die die Kinder von dort herunter holen sollen – ohne Hilfsmittel. Es muss so 
sein, dass sie es nicht schaffen können, weil ihre Arme zu kurz sind. -> Aber zum Glück ist das 
bei Gott anders. Bei ihm ist der Arm nie zu kurz. Gottes Arm ist IMMER lang genug, dass er 
DIR helfen kann. Wenn wir vor einer Aufgabe stehen und nicht mehr weiterwissen, ist Gott 
immer noch da und kann etwas tun – und er ist ein Gott, der gern hilft. Manchmal hilft er an-
ders als wir uns das vorstellen. Wir dürfen uns auf Gott voll und ganz verlassen, ihm ver-
trauen und wissen, dass er treu ist.  
 
Experiment: In ein leeres Glas wird ein trockenes Tuch fest hineingestopft. Nun wird das 
Glas verkehrtherum gedreht. Dabei darf das Tuch nicht herausfallen. Als nächstes wird das 
Glas mit dem Tuch verkehrt herum in eine Schüssel mit Wasser getaucht und auch gerade 
wiederherausgezogen. Man sieht, dass das Tuch im Glas trocken bleibt. -> Dass das Tuch 
nicht nass wird nennt man das Prinzip der Taucherglocke. So wie ein Taucher unter einer 
Glocke geschützt ist, so ist es auch das Tuch. Diesen Schutz erlebten die Israeliten und Mose 
bei den Plagen. Egal was passierte, ob das das Wasser im Nil zu Blut wurde, die Hagelkörner 
einschlugen oder ekliges Ungeziefer kam. Die Israeliten waren geschützt. Sie waren nicht von 
 der Taucherglocke, sondern von Gott selbst geschützt. Wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, 
lässt er uns nicht im Stich, sondern hilft uns.  



Ältere: 

Gespräch: Wem vertraust du? Was ist nötig, dass man jemandem vertraut? Was hindert uns 
daran jemandem zu vertrauen? Kann man Gott voll vertrauen? 

Rätsel                                                               MAT 2.1 oder MAT 2.2 

Wer bin ich: Der Mitarbeiter denkt sich eine biblische Person aus der heutigen Geschichte 
aus. Die Kinder dürfen Fragen stellen, die der Mitarbeiter nur mit Ja oder Nein beantwortet. 
Die Kinder müssen den Namen der Person raten. Alternative: Jeder bekommt ein Schild mit 
einer Person auf den Rücken (oder Stirn) geklebt. Nun stellen alle reihum Fragen, um heraus-
zufinden, wer sie selber sind. Sie dürfen so lange fragen, bis "Nein" als Antwort kommt, dann 
ist der nächste dran. 

5. Gebetsidee: 

DANKE: Für alle Sachen die ich gut kann – du hast mich toll gemacht 

BITTE: Für die Aufgaben die mir schwerfallen 

FÜRBITTE: Personen denen es nicht gut geht 

  



MAT 2.1 

  

MAT 2.2 
  



Tag 3:  2. Mose 12 -17 
 

Das erste Passafest; Auszug aus Ägypten; Das Volk Israel in Mara, Elim + der Wüste 

Zielgedanke: Gott befreit, Gott schützt, errettet und sorgt für uns!  

 

1. Erklärungen zum Text: 

a) Details zum Erzählen/Ort/Gegend/Begriffserklärungen: 

Orte: Mara, Wüste Schur, Elim, Wüste Sin, Berg Sinai – siehe Karte im Anhang 

Passafest:  

- Passa = Verschonung, da der Tod bei den Israeliten vorübergehen konnte und sie so-
mit verschont wurden.  

- Das Passafest ist eines der Hauptfeste der Juden 
- Essen: Lamm, Bittere Kräuter, Brot ohne Sauerteig gebacken 
- Es ist das Gedächtnismahl an die Zeit in Ägypten und an die Befreiung aus der Sklave-

rei (Hier werden bereits die ersten Verknüpfungspunkte zu Jesus deutlich)  

Lamm:  

- Das Passalamm musste ohne Fehler sein 
- Das Blut des geschlachteten Lammes bot Schutz vor dem Todesengel 
- In Jesaja 53 finden wir den Hinweis auf Jesus, der für unsere Sünden das Passalamm 

geworden ist. 
- Wichtig ist, dass hier auf Jesus (Er wurde von Gott „geopfert“ für unsere Sünden) hin-

gewiesen wird 

Erstgeburt:  

- „das zuerst Geborene”, d.h. das älteste Kind, Jungtier usw. 

Abib: (2. Mo. 13, 4)   

- Monatsangabe: Nisan= März/April 

Etam: (2. Mo. 13, 20)  

- Ägyptische Grenzbefestigung und Knotenpunkt der Wege zum Osten und Süden (Si-
nai) 

- Die Stadt liegt am Nordende des Bittersees (am heutigen Suezkanal) 

Pi-Hicharioth: (2. Mo. 14, 2)  

- Letzte Station vor dem Durchzug durch das Schilfmeer 

Baal Zephon: (2. Mo. 14, 2)  

- Hier hat der ägyptische Gott Typhon (Schutzgott des Pharaos) ein Heiligtum. 
- Dieser Götze bannte alle entflohenen Sklaven oder Knechte, damit sie Ägypten nicht 

verlassen können 
- Ironie und Spott werden deutlich, der israelitische Gott ist der einzige lebendige 

Gott! 

 



 

 

Kapitel 15 

V. 22+23  

- Das Volk ist drei Tage ohne Wasser unterwegs und dann kommt Mara (Bitterwasser) 
 Wasser, das nicht zum Trinken geeignet ist 

- Hier ist die erste Prüfung, ob das Volk auf Gott vertraut. 

Kapitel 16 

V. 1+2  

- Das Volk ist erst einen starken Monat unterwegs und hat schon das Wunder vom 
Meeresdurchzug vergessen 

- Sie beginnen zu murren, lehnen sich gegen Gott und Mose auf. 

V. 15  

- Manna = hält das Sterben des Volkes auf  
- Zu vergleichen mit: Jesus ist das ewige Lebensbrot, das über das Sterben hinaus Le-

ben gibt. 

V. 24+30  

- Hier wird deutlich, wie wichtig der Sabbat (der Ruhetag) in Gottes Augen ist. 

Kapitel 17 

- Massa = Versuchung, Meriba = Zank 
- Vergleiche auch 4.Mo.20,1ff. Die Geschichten sind ähnlich, aber nicht die gleichen, da 

unsere in der Nähe von Raphidim spielt und die andere später in der Nähe von Kades 
 Wegen dieser Geschichte durfte Mose später nicht ins gelobte Land.  

 

b) Erklärungen zu schwierigen Stellen: 

- Es braucht erst das Sterben der Erstgeborenen bis der Pharao erkennt, wie mächtig 
Gott ist  Daraufhin lässt er sie ziehen  

- Ägypter und Israeliten haben in der Stadt nicht getrennt voneinander gewohnt  Da-
mit bekommen sie das Leid hautnah mit 

- Vorbereitet auf den Auszug, da Aufforderung von Mose 
- Die Wolken (tagsüber)- und Feuersäule (nachts) ist das sichtbare Zeichen der Anwe-

senheit Gottes beim Volk Israel und dienst unteranderem als Wegweiser  
- Beim Durchzug durch das Schilfmeer tritt die Säule wieder in Aktion: Auf der Seite 

der Ägypter ist es dunkel und die Räder ihrer Kampfwagen stecken fest. Die israeliti-
sche Seite ist jedoch hell erleuchtet, so dass das Volk weiterziehen kann  Die Säule 
verdeckt den Ägyptern total die Sicht, sie wissen gar nicht, was da vor sich geht. 

- Kapitel 15,25+26 und 16,4: „er versuchte Sie”: Gott prüft durch Leiden, Wohltaten, 
Hilfen und Gebote, d.h. Gott prüft unseren Glauben indem er z.B. ein Leiden zulässt + 
er prüft das Volk, ob es sich an seine Gebote hält. Er lässt sie immer nur Manna für 
einen Tag sammeln, obwohl der Mensch auf Lagerhaltung, bzw. Sicherheit aus ist  
Sie müssen jeden Tag neu ihren Glauben (ihr Vertrauen) unter Beweis stellen.  

- Vers 8: Murren/ Auflehnen gegen Aaron und Mose  



Die Unzufriedenheit den Umständen gegenüber macht sich breit. Gott prüft sein 
Volk, indem sie gegen alle menschliche Vernunft auf Ihn vertrauen sollen. Sie sollen 
lernen zu sagen: Gott wird uns täglich das geben, was wir zum Leben brauchen. 
Das stinkende und wurmige Manna ist Gerichtssprache Gottes. Auch der Zeitpunkt 
des Gehorsams ist entscheidend. 

- In Vers 28: weigert sich das Volk. Sie können und wollen nicht recht vertrauen, und 
das trotz der vielen Wunder, die Gott bis dahin getan hat. 

 

c) Zum Weiterdenken: 

Gott schenkt den Menschen Sicherheit, Geborgenheit, Freiheit und (ewiges) Leben, die unter 
dem Schutz des Blutes (für uns das Blut Jesu – ER hat uns befreit) sind. Er rettet aus Not und 
Bedrängung und richtet die, die gegen seine Kinder sind, auch wenn dies vordergründig nicht 
immer ersichtlich ist. Man sieht Jesus als das Lamm Gottes; denn wer unter dem Schutz sei-
nes Blutes ist, wird vor dem Gericht gerettet, weil wir bei ihm Vergebung erfahren können. 

Auch hier wird wieder sehr deutlich, wie unzufrieden wir Menschen mit unserer jeweiligen 
Situation sind. Zuerst hatte das Volk in Ägypten Gott um Hilfe gebeten, die sie auch beka-
men. Schon am Schilfmeer waren sie unzufrieden und wollten zurück. Gott half ihrem Un-
glauben durch das Meerteilungswunder hin zum Vertrauen. Aber wie schnell hatten sie das 
vergessen. Man liest in der Geschichte von dreimal Murren und Auflehnen gegen Gott und 
Mose. Gott antwortet jedes Mal mit einem neuen Wunder, um das Volk, das sich weigert auf 
ihn zu vertrauen, zu überzeugen. 

Halten wir unsere Augen offen für die großen und vor allem für die kleinen Wunder, die Gott 
uns tut? Sehen wir noch, wie gut es doch uns in unserem Land geht?  Danken wir Gott dafür? 

 

d) Zur Situation der Kinder: 

Besonders bei den Jüngeren muss man mit dem Bild des strafenden und tötenden Gottes 
vorsichtig sein. Bitte unbedingt vermeiden, Angst einzujagen.  

Der Fokus soll bei dem Aspekt der Geborgenheit liegen. Was für eine Befreiung! Zuerst wa-
ren die Israeliten Sklaven (hatten keine Rechte und mussten viel und hart arbeiten) doch 
dann erhört GOTT ihre Gebete und befreit sie!  

Und nicht nur befreit er sie, sondern er verhindert die Aufholjagd der Ägypter, in dem er das 
Meer teilt! Schade nur, dass die Israeliten das immer wieder vergessen und Gott immer wie-
der viele Wunder vollbringt, um den Glauben aufrecht zu erhalten.  

Übertragbar ins heutige Leben, wie häufig haben wir das Gefühl, dass Gott beweisen muss, 
dass es ihn gibt, damit wir glauben? Für Kinder gilt der Grundsatz: Egal was passiert, Gott ist 
für uns da.  

Hier können reale Situationen angesprochen werden: Streit mit der besten Freundin/Freund, 
Schlechte Schulnote, Blöde Stimmung zu Hause oder eine große Herausforderung in der 
Schule  Da ist Gott, der immer zuhört, immer für dich sorgt und auf dich wacht und dich 
liebt!  

 

 



2. Einstiegsmöglichkeiten: 
 

- Ich packe meinen Koffer und nehme mit 
- Spiel: Reise nach Jerusalem 
- Eckdaten eines Meeres nennen, z.B. Größe, Tiefe, etc.  Herleitung was kann es 

wohl damit in der heutigen Geschichte auf sich haben?  
- Blutspendeausweis mitbringen und anhand von diesem auf den Sinn vom Blutspen-

den eingehen  Blut spenden rettet Leben  dann auf das Blut des Lammes überlei-
ten 

- Kleine Feier des Passas (Evtl. mit Verkleidung)   Gebäck in Lammform, Saft, in klei-
nen Gruppen essen. Während dem Essen erzählen und Passa/Lamm erläutern + an-
schließend Erzählung des Auszugs + Schilfmeer 
Achtung: dafür ist intensive Vorbereitung erforderlich  

- Handpuppe erzählt: wie sie z.B. mit den Eltern am Sonntag weg war und was ihr nicht 
gefallen hat (murren). Oder Kinder von nicht so tollen Sonntagserlebnissen erzählen 
lassen 

- Manna sammeln: Im Raum werden Wattebällchen verteilt. Diese müssen dann mit 
einer Gabel eingesammelt werden. Wer am meisten sammelt, ist der Verlierer (Das 
wird natürlich vorher nicht gesagt) Der Einstieg erfolgt dann über das „zu viele Sam-
meln von Manna” (nur für einen Tag) 

 

3. Erzählvorschlag: 

a) Gliederung:  

- Vorbereitung auf das Passafest (Lammblut an Türpfosten)  
- Die Todesnacht in Ägypten 
- Startschuss zur Wüstenwanderung 
- Vor dem Schilfmeer + Durchzug durch das Schilfmeer 
- Wanderung in die Wüste 
- Unzufriedenheit: ungenießbares Wasser + Speisenknappheit + Auflehnung gegen 

Mose 
- Wunder der Speisen: Wachteln und Manna 
- Erneutes Vertrauen gefragt, da wieder kein Wasser  

Je nach Altersgruppe auf einen Teil der Geschichte fokussieren. z.B. bei Jüngeren auf das 
Teilen des Meers, da leichter zu Verstehen 

b) Zur Darbietung: 

- aus der Sicht des Mose erzählen:  
Endlich haben wir es geschafft. Wir drei, Gott, Aaron und ich haben den Pharao end-
lich weich bekommen. Wir sind unterwegs. Aber, ihr wisst den Rest aus dieser Nacht 
noch nicht. Also, es war so: Wir saßen zusammen und feierten das Passafest....... 

- aus der Sicht eines Kindes erzählen:  
„Mann, tun mir die Füße weh. Hey, Papa, wann sind wir endlich da?...“  
Nun wandern wir schon einen ganzen Monat in der Wüste herum. Am Anfang war es 
ja ganz toll. Was es da alles zu erleben und entdecken gab!!!! Wir erfanden echt gute, 
neue Spiele und es fiel uns gar nicht schwer, den ganzen Tag auch noch nebenher zu 
wandern. Aber als es dann bergiger wurde und man von einem Hügel schon wieder 



den nächsten sah, den man überwinden musste, wurde es langsam langweilig und 
mit der Zeit auch ganz schön anstrengend. Man merkt es auch, dass es den Erwach-
senen schwer fällt weiter zu gehen. Obwohl die ja immer weniger zum Tragen haben. 
Schließlich werden die Lebensmittel jeden Tag immer weniger. Aber Moment mal, 
was ist, wenn das Essen weg ist? Mir fällt gerade auf, ich hab ja Hunger!!!!!!! 
Hallo Mama, gib mir bitte etwas zu essen! Was, wir haben nichts mehr? Das kann 
doch gar nicht sein! Wo ist Papa? Aha, er ist mit ein paar anderen Männern bei 
Mose.................” 

- Aus der Sicht von zwei Jungen/Mädchen erzählen, deren Väter sehr unterschiedliche 
Meinungen haben. Der eine ist auf der Seite von Mose, der andere hält es mehr mit 
den Murrenden: 
„Ruben und Isaak (je ein Mitarbeiter) treffen sich wie fast jeden Abend an ihrem ge-
heimen Versteck. Heute berichten sie einander, was ihre Väter so alles erzählt haben. 

- aus der Sicht von Mose und Aaron: Sie reden miteinander über die Umstände und 
die Entwicklungen im Volk. Sie werden immer wieder durch die neuesten Ereignisse 
unterbrochen.  

 

4. Vertiefung: 

- Kreuzworträtsel MAT 3.1 

- Ja - Nein - Stuhl. 2 Gruppen bilden und Fragen zur Geschichte stellen 
- Die Reise durchs Meer (Dieses Würfelspiel kann auch sonst noch gespielt werden) 

MAT 3.2  

- Etwas für ältere Kinder: „Die Rettung und Bewahrung“ - Vergleich Lamm und Jesus 

MAT 3.3 

- Bilder ausmalen/erzählen lassen, was zu sehen ist. Suchbild zeigen + Krüge zählen las-

sen: MAT 3.4 

- Lernvers: Johannes 6,35 
- Gespräch: Wie sorgt Gott durch Jesus für uns heute? Bezug zum Lernvers herstellen. 

Was bedeutet: „Wer an Jesus glaubt......”? Was will uns Jesus schenken? (Vergebung 
der Sünden, Freude, Liebe, Zufriedenheit…) 

- Vertrauensspiele 
- Manna sammeln (Popcorn) (= gute Möglichkeit, aber man muss aufpassen, dass es 

nicht ausartet!) 

- Rätsel MAT 3.5 

 
  



Anhang: 
 
  MAT 3. 1 

MAT 3. 2 



 

MAT 3. 3 

MAT 3. 4 



  

MAT 3. 5 



Tag 4 Israel am Sinai und die 10 Gebote Das goldene Kalb  

 2. Mo. 19 + 20 + 24 und 2. Mo. 32, 1 – 32; 34,1-4 
 

Zielgedanke: Gott will, dass wir gut durch unser Leben kommen. Er hat uns da-
für seine Richtlinien gegeben. 
 

1. Erklärungen zum Text: 

a) Details zum Erzählen/Ort/Begriffserklärungen: 

Die 10 Gebote: … sind keine Aufstellung von Verboten und Rechtsordnungen, wie wir sie in 
anderen Kulturen finden, sondern Worte als Lebensregeln, die der lebendige Gott zu seinem 
auserwählten Volk spricht. Mehr als uns bewusst ist, ist das Leben unserer westlichen Kultur 
durch die christlichen Gebote bestimmt. Sie sind eine der ältesten gesetzlichen Regelungen, 
die einerseits das Verhältnis von Gott zu den Menschen ansprechen und auf der anderen 
Seite das Verhältnis der Menschen untereinander regeln. 

Am Anfang des sogenannten Dekalogs steht die frohmachende Botschaft: „Ich bin der Herr, 
dein Gott”. Gott sagt: Ich bin für dich da und werden immer für dich da sein. Ich habe dich 
aus der Sklaverei befreit. Ich bin der, dem du alles zu verdanken hast. 

Aber die Befreiung und die Loslösung von den Ägyptern bedeutet auch zu lernen, in Freiheit 
als Volk miteinander zu leben. 

Hier beginnt einer der wichtigsten Einschnitte der Geschichte Israels, letztlich der Geschichte 
der ganzen Welt. Gottes Taten und Worte bestimmen die Geschichte der Menschheit. Und 
in dieser Geschichte wird Gott erlebbar.  

Zum ersten Mal spricht Gott nicht nur einzelne Personen, sondern ein ganzes Volk an. Dieses 
Ereignis wird auch als der Beginn der Kirchengeschichte bezeichnet. 50 Tage nach dem 
Passafest wird das Gesetz gegeben. (Ein sehr kurzer Zeitraum gegenüber der 40 Jahre dau-
ernden Wanderung) Aus dem griechischen Wort für die Zahl „50” entstand der Name 
„Pfingsten”. Als Vergleich: 50 Tage nach dem Tod Jesu am Kreuz findet die Ausgießung des 
Heiligen Geistes statt. Gott weist auf seinen Heilsplan mit uns Menschen von Anfang an hin. 

 

Sinai: ein Berg außerhalb des verheißenen Landes, d.h. das Volk ist vom lebendigen Gott und 
nicht von einem heiligen Ort abhängig. Es ist auch nicht der Wohnort Gottes, sondern 
ein Ort der Begegnung, an dem Gott dem ganzen Volk erscheint und es mündlich und 
schriftlich durch Mose unterweist. 

 

b) Erklärungen zu schwierigen Stellen: 

Kapitel 19,5+6: Gott unterbreitet sein Angebot: Er will einen Bund (Vertrag, Abmachung) mit 
seinem Volk treffen. Israel muss sich nur daranhalten und Gott wird sie zu Königen und 
Priestern erheben (Diese betrachten die Ereignisse von einer anderen Ebene. Gott will auch 
uns auf diese Ebene heben, dass wir die Probleme aus der Sicht Gottes sehen und uns nicht 
mehr davon fertigmachen lassen).  

Vers 10: Heiligen und reinigen: vom Gewöhnlichen trennen bzw. getrennt sein, abgeschie-
den sein, sich von Gott beschlagnahmen lassen.  



Vom Tod bis zur Auferstehung Jesu waren es drei Tage, die die ganze Welt gereinigt haben 
und uns befähigen, uns von Gott beschlagnahmen zu lassen. 
Die Reinigung des sündigen Volkes ist zu seinem Schutz vor der Heiligkeit Gottes. Gott ist 
heilig bedeutet: Er ist anders als die Menschen, rein, makellos, unnahbar, erhaben über alle 
geschaffenen Dinge. Wer im Glauben an Jesus Christus steht, darf zur Schar der Heiligen ge-
hören.  

Vers 16-25: Gott erscheint auf siebenfache Weise: Donner, Blitz, Wolke, Posaunenton, 
Rauch, Feuer und Beben. Ausdrücklich wird deutlich, dass der Berg nicht der Wohnsitz Got-
tes ist, sondern nur der Ort dieser Erscheinung. Gott steigt auf den Gipfel des Berges hinun-
ter. Er kommt Mose entgegen. 

Kapitel 20: Augustin und Luther haben die Verse 3-6 zusammengefasst und das 1.Gebot dar-
aus gebildet. Dafür wurde Vers 17 in zwei Gebote aufgeteilt. Es sind also 5 Gebote, die Gott 
betreffen und 5, die die zwischenmenschlichen Beziehungen regeln. Die Befehlsform: „du 
sollst nicht” kann auch mit „du wirst nicht” übersetzt werden. Wenn sie mit dem „Vorwort 
zu en Geboten“: Ich bin der Herr dein Gott… und deshalb wirst du nicht … bekommt das Ge-
bot einen ganz anderen Ton. Die Gebote sind Leitplanken einer großen Freiheit. Der Mensch 
steht vor der Wahl, entweder die Gebote Gottes für sich zu bejahen und dadurch ein frohes 
und sinnvolles Leben unter dem Segen Gottes zu führen oder durch Missachtung der Gebote 
den Fluch Gottes auf sich zu ziehen. 

Vers 2: Ich bin - sein, klingt im hebräischen wie Jahwe (der sich Gleichbleibende; der da ist, 
der da war und der da kommt.) 

Vers 8: Der Sabbat (Ruhetag, Samstag) ist den Juden heilig und wird jede Woche als Feiertag 
begangen. Er ist der siebente und letzte Tag der Woche, der Tag, den Gott nach jüdischem 
Glauben zum Ruhetag bestimmt hat, an dem der aber nicht „chillte“, sondern die Ruhe 
schuf, sonst würden wir nur noch durch unser Leben hetzen. 

Kapitel 24,15ff: Auch hier spielt die Wolke wieder eine wichtige Rolle. Sie verdeckt den Berg 
und Mose. Sie verhindert, dass irgendjemand die Gemeinschaft Moses mit Gott stört.  

Kapitel 32,1: Gott, Götter: Das Volk verlangt nach einem vertrauten Götterbild. Dort tritt an 
Stelle des unsichtbaren Gottes eine sichtbare Darstellung in Menschen- oder Tiergestalt. 
Verbunden damit ist die Meinung, dass das Götterbild der Ort der Erscheinung der Gottheit 
ist, d.h. er ist im Bild gegenwärtig. Gott ist aber nicht von einem Bild oder einer Statue ab-
hängig. Das Bildverbot ist der schärfste Protest gegen derartige Vorstellungen. 

Vers 4: Das Kalb (oder Stier) galt in Ägypten als Symbol der Fruchtbarkeit in der Natur und 
der körperlichen Kraft. Das Volk war vertraut mit dem Stierkult.  

Vers 6: Fest für den Herrn: Durch seine Aufforderung verleiht Aaron dem Götzendienst einen 
Anstrich von Heiligkeit.  

Vers 19: zerschmettern: Moses Zorn ist kein Temperamentsausbruch, sondern entspringt ge-
rechter Empörung, einem heiligen Zorn 

c) Zum Weiterdenken: 

Da die Zehn Gebote für alle Zeiten verbindlich sind, gelten sie auch für die Christen in heuti-
ger Zeit. Sie zeigen uns unsere Sünden auf und damit unsere Unfähigkeit, vor dem lebendi-
gen Gott zu bestehen. Dadurch wird unser Blick auf die Erlösungstat Jesu am Kreuz gerichtet. 
Rechtfertigung gibt es nur durch den Glauben an Jesus. Die Gebote bilden eine ewig gültige 



Richtschnur. Jedes Gebot und Verbot verlangt nicht nur eine äußere Tat, es zeigt auf alles In-
nere der Gesinnung, des Verlangens, der geheimen Tiefe und Neigung. Die ewige Gültigkeit 
des Gesetzes haben auch Jesus und seine Apostel anerkannt. 

Welche Konsequenzen die Nichteinhaltung der Gebote hat, musste das Volk Israel am eige-
nen Leib erfahren. Durch die Herstellung des goldenen Kalbs hat sich das Volk vor Gott schul-
dig gemacht. Es kam sogar soweit, dass viele Israeliten dieses Vergehen mit ihrem Leben be-
zahlen mussten. 
 

d) Zur Situation der Kinder: 

Gebote haben gerade in unserer Zeit für Kinder einen negativen Klang. Sie werden als etwas 
Bedrückendes empfunden, vor allem, wenn sie willkürlich und ohne Liebe gegeben werden. 
Viele Kinder kennen Gott nur als einen strafenden Gott, der jede Gebotsübertretung mit 
Strafe ahndet. So stellen sich viele Kinder Gott als den großen Aufpasser vor, der gegen alles 
ist, was ihnen Spaß macht. Die Kinder sollen die Zehn Gebote als Hilfe für ein gutes Zusam-
menleben mit Menschen und Gott erleben. Sie sollen Gott als liebenden und gegenwärtigen 
Helfer erfahren und das Positive der Gebote kennenlernen. 

2. Einstiegsmöglichkeiten: 

Beispiele aus dem Alltag:  

(1) Maximilian hat im Wald einen Stock gefunden. Jetzt möchte er mit dem Taschenmes-
ser einen Speer daraus schnitzen. Seine Mutter verbietet es ihm. Er darf erst mit zehn 
Jahren alleine schnitzen. Er ist sauer. Warum darf er mit seinem Stock nicht machen, 
was er will? 

(2) Im Waldheim gibt es bestimmte (Gruppen-) Regeln. Die Kinder finden die Regeln 
doof. Am liebsten würden sie den ganzen Tag machen, was sie wollen.  

a. Was würden die Kinder in der Gruppe gerne tun? Welche Regel finden sie 
doof? 

b. Wie würde sich das Waldheim dann verändern? 
c. Welche Konsequenzen hätte das?  
d. Beispiel: Was würde (mit den anderen Kindern passieren), wenn man wäh-

rend der Geschichte auf dem Spielplatz spielen dürfte? 
e. Haben Regeln vielleicht einen Sinn? 

Verkehrszeichen: 

Gemeinsam besprechen, wie es auf den Straßen aussehen würde, wenn es keine Ampeln o-
der Verkehrsschilder gäbe.  

Warum ist es wichtig, dass nicht jeder fährt, wie er will? 

Die Kinder sollen herausfinden, dass Regeln nicht willkürlich oder als Strafe gemeint sind, 
sondern dass sie das Zusammenleben regeln und einen Schutz darstellen können. 

Spielregeln: Gemeinsam etwas spielen und ein Mitarbeiter bricht ständig die Regeln. 

Regeln beim Fußballspiel: Wie würde ein Fußballspiel ohne Regeln ablaufen? Was wäre, 
wenn es keine gelben oder roten Karten gibt? 

 

 



3. Erzählvorschlag: 

a) Gliederung 

 Das Volk kommt am Sinai an und schlägt sein Lager auf; Mose spricht mit Gott 

 Gott erscheint dem Volk – die zehn Gebote 

 Übergabe der Gesetztafeln 

 Das goldene Kalb 

 Mose zerstört die Bundestafeln, das Volk wird bestraft 

 Bitte um Vergebung, neue Gesetztafeln 

 

b) Umsetzung 

 Aus Sicht von Josua erzählen, der Mose auf den Berg begleitet hat und seine Emotio-
nen beobachten konnte 

 Aus Sicht eines Gemeindeältesten, der gehört hat, was Mose dem Volk verkündet 
hat, aber auch dabei war, als das Volk das goldene Kalb errichtet hat 

 Aus Sicht von Aaron erzählen, wie er empfunden hat, als das Volk auf ihn zukam um 
das goldene Kalb zu errichten 

 Aus der Sicht eines Kindes erzählen, das sich jetzt im Volk besser zurechtfindet, seit 
es die Regeln für das Zusammenleben gibt 

 

4. Vertiefung: 

 Steintafeln um die Gebote zeichnen und danach ein Ranking der Gebote erstellen. 

MAT 4.1 

 Welches Gebot ist besonders wichtig? In welcher Situation hilft welches Gebot? 
ein Gebot vertiefen 

 Ein Spiel spielen: einmal ohne Regeln, einmal mit Regeln. Danach gemeinsam dar-
über nachdenken, welches Spiel besser geklappt hat. 

 Das Volk „vergisst“ Gott und baut sich einen eigenen Gott. Welche „Götter“ haben 
wir heute? Was lenkt unseren Blick von Gott weg? Sammelt gemeinsam Beispiele 
(Handy, Spielkonsole, Zeitfresser, Personen, …) für das goldene Kalb in unserem Le-

ben. Schreibt es gemeinsam in das Kalb. MAT 4.2 

 Das Anti-Kalb: einen kleinen Stein (=Gebotstafel) mit Edding mit dem Wort „Gott“ o-
der „Mose“ oder „2.Mose 20“ beschriften und in die Hosentasche stecken. Immer 
wenn das Kind den Stein in der Tasche spürt, wird es an das Erlebnis des Volkes Israel 
am Sinai erinnert und wird dazu ermahnt/ermutig, die 10 Gebote auch in sein Leben 
zu integrieren lässt sich gut mit einem Erfahrungsbericht eines Mitarbeiters ver-
knüpfen. Wie sieht unser Leben mit den 10 Geboten aus? Fällt es schwer, uns daran 
zu halten? Was erinnert uns an die Gebote? 

 

5. Material: 

MAT 4.1 -  die Zehn Gebote 

 



 



 

 

MAT 4.2 
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Tag 5 Kundschafter, Einzug ins gelobte Land  
 
4. Mo. Kap. 13 + 14 / Josua Kap. 1 + 3 + 4 
 

Zielgedanke:  
Habe Mut und vertraue Gott, auch wenn du (oder andere um dich her) angst-
voll in die Zukunft schauen -  Gott lässt keinen allein. ER steht zu seinem Wort 
und zu seinen Leuten 
 

1. Erklärungen zum Text: 
 
a) Details zum Erzählen/ Begriffserklärungen: 

Zusammenhang – ca. ein Jahr nach dem Götzendienst am Sinai (Goldenes Kalb). Gott erteilt 
Auftrag, das Land zu erforschen und einzunehmen. Kundschafter werden ins Land geschickt. 
Sie sind begeistert von der Fruchtbarkeit des Landes, bringen eine riesige Traube als Beweis 
mit. Aber die feindlichen. überaus große Bewohner des Landes machen ihnen Angst. Zehn 
von den Botschaftern verbreiten eine verheerende Botschaft – sie streuen Angst, berichten 
negativ und bezeichnen eine Eroberung als schier unmöglich. Nur Kaleb und Josua berichten 
überaus positiv, aber auch von den Schwierigkeiten. Das Volk will das nicht hören, lehnt sich 
dagegen auf und steinigt sie beinah. In der Folge will Gott das Volk Israel ausrotten und 
Mose zum Stammvater einer neuen Nation machen. Doch der sanftmütige Mose erinnert 
Gott an sein eigenes Wesen. Dennoch gibt es eine Strafe – zwar reduziert, aber: die zehn 
Kundschafter werden getötet. Alle Männer über 20 Jahren sterben im Verlauf der Wüsten-
wanderung. 

Nach der erneuten Wüstenwanderung mit manchen Wirrungen, steht das Volk wieder vor 
dem Einzug ins gelobte Land – 40 Jahre später! Josua ist der von Gott berufene Nachfolger 
Mose. Er soll Israel ins verheißene Land bringen. Das Volk Israel erweist Gott inzwischen die 
nötige Anerkennung und Autorität und gehorcht ihm: z.B. ziehen nicht alle Männer der 12 
Stämme in den Krieg (nur 40.000 von ca. 110.000 – 4.Mo 26,7.18.34)) 

Völker im verheißenen Land: 
Enakiter oder Söhne Anaks: Volk von Riesen aus dem Gebirge im Westjordanland (Jos. 11, 
21) 
Amalekiter stammen aus der Linie Esaus ab und waren ein Nomadenstamm, (im Süden Ka-
naans) 
Hetiter abgeleitet vom Stammvater Het, so nannte man auch die Bewohner von Hebron 
Jebusiter schwierig einzuordnen – vermutlich um die Stadt Jebus, später Jerusalem 
Amoriter frühbabylonische Bezeichnung für die Bevölkerung im gesamten Palästina und für 
verstreut lebende Stämme im Hügelland, westlich und östlich des Jordans. 
Kanaaniter waren neben den erwähnten Völkern Bewohner des verheißenen Landes Kanaan 
(Palästina). Sie stammen von den Phöniziern ab. 
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b.) Orte/Gegenden 

Kanaan:  

Jordan: Bei Hochwasser schwillt der Fluss auf eine Breite von ca. 1 km an. 

 

c) Zum Weiterdenken: 
Auf was schaue ich, eher auf die Probleme und Schwierigkeiten oder die Verheißungen und 
Möglichkeiten Gottes? Sehe ich in der (Corona-) Krise auch eine Chance?  
 
d) Zur Situation der Kinder: 

Wenn die Kinder auf die Tage vor dem Waldheim zurückblicken können sie evtl. mit den 12 
Kundschaftern mitfühlen. „Wie wird es im WH werden, mit wem komme ich in eine Gruppe; 
komme ich mit den Gruppenleitern zurecht“, und v.m. 

Oder wer einen Wohnungs- oder Schulwechsel, bzw. Umzug in ein fremdes Land (evtl. aus-
ländische Kinder erzählen lassen) hinter sich hat kennt die Furcht - Angst vor dem „Neuen“, 
aber auch die Abenteuerlust, Neues kennenzulernen. Die Frage ist, vertraue ich darauf, das 
Gott mit uns geht und immer bei mir ist, oder sehe ich nur auf die Probleme die da sind (Rie-
sen, Schlangen, usw.). 

Wichtig ist aber, dass diese Angst bei den Kindern nicht weiter geschürt wird, sondern dass 
wir den Kindern zeigen, dass Gott mit ihnen geht und immer bei ihnen ist. Und dass wir des-
halb nicht auf die Probleme zu sehen brauchen, die da sind, sondern im Vertrauen auf Gott 
auf das Ziel, das vor uns liegt, schauen können. 

 

2. Einstiegsmöglichkeiten: 

 (Zwei) Kinder aus der Gruppe werden mit einer Aufgabe als Kundschafter ausgesandt 
und müssen diese Aufgabe lösen. Anschließend berichten sie in der Gruppe wie es lief. 
Die Aufgabe könnte heißen: Sammelt möglichst schnell 5 verschiedene Arten Blätter von 
Bäumen und nennt ihren Namen. 

 Einstieg mit einem Gegenstand: einer Traube. Jedem Kind eine geben, sprechen über die 
leckeren Früchte, die Gott wachsen lässt – leiten dann über zur Traube in der Geschichte 

 Urlaubsplanung: Was machen die Eltern, wenn sie in den Urlaub fahren? Infos über Ur-
laubsort einholen – so schickt Mose Kundschafter aus 

 Zwei MA spielen zwei Kundschafter (z.B. Josua und Schafat). Jeder erzählt seine Sicht der 
Dinge. Wem glauben die Kinder (eher)? Evtl. die negative Version (Schafat) intensiver 
überzeugender erzählen, damit die Kinder, ähnlich wie das Volk, eher dieser Version 
glauben 

 

  



Erzählplan Waldheim 2020    Thema: Expedition    Seite  34 

 

 

3. Erzählvorschlag: 

a) Gliederung:  

 Mose sendet 12 Kundschafter aus 

 entdecken die herrlichen Früchte des Landes, sehen die Riesen 

 Bericht der Kundschafter, murren gegen Mose und Aaron - wollen nach Ägypten zurück 

 Josua und Kaleb weisen das Volk auf den Herrn hin und wollen dem Volk so Mut machen 
– beinah Steinigung 

 Die Erscheinung Gottes an der Stiftshütte. Mose bittet für das Volk 

 Aufbruch zur 40-jährigen Wüstenreise 

 Vorbereitung für den Durchzug (1, 10 - 18) 

 Aufbruch von Schittim und drei Tage Rast am Jordan (3, 1) 

 Anweisungen der Aufseher bzgl. der Bundeslade (3, 3 - 5) 

 Mahnung Josuas zur Heiligung, weil Gott ein Wunder tun will (3, 5) 

 Durchzug, Betonung auf die vorherziehende Bundeslade als sichtbares Zeichen der Ge-
genwart Gottes legen (3, 6 -17) 

 Aufrichtung der Gedenksteine: 12 Steine aus dem Jordan bei Gilgal und 12 Steine in der 
Mitte des Jordan, dort wo die Priester mit der Bundeslade standen (4, 1 - 24) 

b) Zur Darbietung: 

 hier ist eine gute Möglichkeit, dass Du die Geschichten aus der Sicht des Josua, bzw. sei-
ner Frau, erzählst. Du kannst viele seiner/ihrer Gedanken und Gefühle einfließen lassen. 

 vielleicht auch, wie er zum ersten Mal Gottes Stimme hörte, darauf reagierte, wie er mit 
Gott unterwegs ist 

 Ein Reporter berichtet, wie es zu dieser kuriosen Situation kam (Eroberung 2.0 – man 
war schon mal da – woran lag es, dass man nicht ins Land konnte. Er versucht, den Ereig-
nissen auf den Grund zu kommen. Er befragt verschiedene Personen (Mose, Aaron, Ka-
naaniter, Kundschafter (Josua, Schittim, …etc.).  
 

4. Vertiefung: 

Ja – Nein - Spiel: Der Mitarbeiter nennt einige Aussagen zur Geschichte, auf die die Kinder 
mit „JA“ oder „NEIN“ reagieren, bzw. sich auf einen JA- oder NEIN - Stuhl setzen sollen. 

Aus bemalten Styroporkugeln oder Luftballons eine große Rebe -Traube- anfertigen und im 
Raum aufhängen – darauf Dinge schreiben, was wir an Gott toll finden, warum wir ihm ver-
trauen 

Vielleicht ein „Denkmal“ bauen – wie der Altar im Jordan. 12 Steine mit Erinnerungen als et-
was „mal wieder dranzudenken“ – als Gedächtnisstütze, was Gott Gutes getan hat. 

Jüngere: Spiel: Der Obstkorb fällt um 

Ältere:  Kreuzworträtsel zu den Kundschaftern MAT 5.1 

Gespräch: Wem vertraust du? Was ist nötig, dass man jemandem vertraut? Was hindert uns 
daran jemandem zu vertrauen? Kann man Gott voll vertrauen? 

Gespräch 2: Was ist das Ziel des Glaubens? Ist nach dem Tod alles aus? Wir glauben, dass wir 
bei Gott eine ewige Zukunft haben. Was freut uns dabei? Welche Schwierigkeiten gibt es auf 
dem Weg zu diesem Ziel? Was sind Lösungen? 
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MAT 5.1
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LANDKARTEN - Israels Auszug aus Ägypten und die Eroberung Kanaans 

 
1. Ramses Israel wurde aus Ägypten vertrieben (Ex 12; Num 33:5).  
2. Sukkot Nachdem die Hebräer dieses erste Lager verlassen hatten, begleitete der Herr sie bei Tag in 
einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule (Ex 13:20–22).  
3. Pi-Hahirot Israel durchquerte das Rote Meer (Ex 14; Num 33:8).  
4. Mara Der Herr heilte das Wasser von Mara (Ex 15:23–26).  
5. Elim Israel lagerte an zwölf Quellen (Ex 15:27).  
6. Wüste Sin Der Herr schickte Manna und Wachteln als Nahrung für Israel (Ex 16).  
7. Refidim Israel kämpfte gegen Amalek (Ex 17:8–16).  
8. Berg Sinai (Horeb oder Dschebel Musa) Der Herr offenbarte die Zehn Gebote (Ex 19–20).  
9. Wüste Sinai Israel baute das Offenbarungszelt (Ex 25–30).  
10. Lagerplätze in der Wüste Siebzig Älteste wurden berufen, die Mose helfen sollten, das Volk zu 
regieren (Num 11:16–17).  
11. Ezjon-Geber Israel zog friedlich durch die Gebiete von Esau und Ammon (Dtn 2).  
12. Kadesch-Barnea Mose schickte Kundschafter ins verheißene Land; Israel lehnte sich auf und 
durfte das Land nicht betreten; Kadesch war viele Jahre hindurch Hauptlagerplatz der Israeliten (Num 
13:1–3, 17–33; 14; 32:8; Dtn 2:14).  
13. Östliche Wüste Israel wich einer Auseinandersetzung mit Edom und Moab aus (Num 20:14–21; 
22–24).  
14. Arnon Israel vernichtete die Amoriter, die gegen es kämpften (Dtn 2:24–37).  
15. Berg Nebo Mose sah das verheißene Land (Dtn 34:1–4). Seine letzten drei Reden (Dtn 1–32).  
16. Ebene von Moab Der Herr wies Israel an, das Land aufzuteilen und die Einwohner zu vertreiben 
(Num 33:50–56).  
17. Jordan Israel durchquerte trockenen Fußes den Jordan. Bei Gilgal wurden Steine aus dem Jordan-
bett aufgeschichtet zur Erinnerung daran, daß das Wasser des Jordans geteilt wurde (Jos 3–5:1).  
18. Jericho Israel erobert die Stadt und zerstört sie (Jos 6). 


